
 
 

 
PRÄSIDENTIN GABRIELA ARN, Schloss 1055, 9526 Zuckenriet 
Telefon 071 947 17 92, Mobile 079 317 22 50, gabriela.arn@neukirch.ch, www.neukirch.ch 

Lokale Umsetzung des Corona-Schutzkonzepts für die Räumlichkeiten in der 
Kirchgemeinde Neukirch an der Thur 
Gültig ab 23. Oktober 2020 
 
 
1) Grundsätzliches 

- Alle lokalen Massnahmen sind Konkretisierungen der bundesrätlichen und kantonalen 
Vorschriften.  

- Nur gesunde Personen dürfen an Gottesdiensten oder anderen Veranstaltungen 
teilnehmen. 

- Der Körperkontakt ist zu vermeiden.  
- Bei allen Anlässen besteht, auch wenn die Vorschriften eingehalten werden, eine latente 

Ansteckungsgefahr, sollte sich eine infizierte Person unter den Anwesenden befinden. 
Besonders gefährdete Personen sind auch willkommen, übernehmen damit eine 
Selbstverantwortung. 

- Für verschiedenen Gruppen in der Kirchgemeinde bestehen separate Konzepte ihrer 
Verbände oder Schulen, sei es für die Choraktivitäten, den Religions- und 
Konfirmandenunterricht oder die Jugendarbeit. 

- Diese Vorschriften sollen helfen, möglichst angepasste Handhabungen zu finden. 
- Je gefährdeter die Personengruppen sind, desto vorsichtiger sollen die Vorschriften 

ausgelegt werden. 
 
 

2) Folgende Massnahmen gelten 
Die Hygienemassnahmen wie Abstand von 1.5 m und Hände waschen oder desinfizieren gelten 
immer. 

 
a) Maskentragpflicht Kirche und Kirchgemeindehaus (KGH) 

- In den öffentlich zugänglichen Räumen besteht Maskentragpflicht für alle ab 12 Jahren. 
- Dies gilt für alle Veranstaltungen, egal welchen Charakters, die in den Räumlichkeiten der 

Kirchgemeinde stattfinden.  
- Bei mehreren Personen im gleichen Raum, kann auf die Maske im Sitzen verzichtet 

werden, wenn der Abstand von 1.5 Metern eingehalten wird. 
- Steht man auf, wird die Maske getragen. 
- Während der Arbeit, wenn nur eine Person im Raum ist, muss keine Maske getragen 

werden, sonst gilt die Abstandvorschrift. (z.B. JUMP)  
-  
 

b) Essen und Trinken 
- Kochen im KGH ist nicht erlaubt. 
- Apéros gibt es keine, das Bistro ist nach dem Gottesdienst nicht in Betrieb. 
- Die Möglichkeit für eine Gruppe im KGH zu essen besteht dann, wenn die Speisen 

mitgenommen werden und portioniert sind und beim Essen die Abstände eingehalten 
werden. 

- Es darf nur im Sitzen gegessen und getrunken werden, egal ob drinnen oder draussen 
analog der Gastrovorschriften. 

 
 
 
 
Neukirch an der Thur, 23.08.2020 
Die Kirchenvorsteherschaft  


